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1. Einführung 
Dieser Leitfaden soll Ihnen die Beantragung von Finanzhilfen der Kommission erleichtern. Er gibt 

außerdem einen Überblick über die einschlägigen Verwaltungs- und Finanzbestimmungen für das 

Programm „Schulung einzelstaatlicher Richter im Wettbewerbsrecht“. 

Ferner erläutert er eingehend die Einreichungsmodalitäten und erklärt, wie das Antragsformular und die in 

der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen genannten Anhänge auszufüllen sind. 

Sie sollten diesen Leitfaden sorgfältig durchlesen, bevor Sie mit dem Ausfüllen der Antragsunterlagen 

beginnen. 

2. Finanzhilfen für Projekte – Allgemeine Regeln 

2.1. Wer ist antragsberechtigt?  

Die Kommission fördert Projekte, die einen nachgewiesenen Mehrwert auf EU-Ebene haben (siehe auch 

Abschnitt 2.1 der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen). Bevor Sie einen Finanzhilfeantrag 

einreichen, sollten Sie bedenken, ob für Ihre Projekte eine Finanzierung aus nationalen oder regionalen 

Quellen sinnvoller ist als aus EU-Mitteln. 

Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 1382/2013 sieht vor: 

 

1. An dem Programm teilnehmen können alle Einrichtungen und Stellen mit rechtlichem Sitz in 

a) den Mitgliedstaaten, 

b) den Staaten der Europäische Freihandelszone (EFTA), die Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum sind, gemäß jenem Abkommen, 

c) Kandidatenländern, potenziellen Kandidatenländern und Beitrittsländern gemäß den allgemeinen Grundsätzen und 

den allgemeinen Voraussetzungen und Bedingungen, die für die Teilnahme dieser Länder an den durch die jeweiligen 

Rahmenabkommen errichteten Unionsprogrammen und den Beschlüssen der Assoziationsräte oder ähnlichen 

Abkommen festgelegt sind. 

2. Einrichtungen und Stellen mit Erwerbszweck haben nur zusammen mit Organisationen ohne Erwerbszweck oder 

öffentlichen Einrichtungen Zugang zu dem Programm. 

3. In die Maßnahmen des Programms können Einrichtungen und juristische Personen mit rechtlichem Sitz in 

Drittstaaten, die nicht im Einklang mit Absatz 1 Buchstaben b und c an den Programmen teilnehmen, insbesondere in 

Ländern, die unter die Europäische Nachbarschaftspolitik fallen, auf eigene Kosten einbezogen werden, wenn dies dem 

Zweck dieser Maßnahmen dienlich ist. 

4. Die Kommission kann unter den in den entsprechenden Jahresarbeitsprogrammen festgelegten Bedingungen mit 

internationalen Organisationen zusammenarbeiten. Das Programm steht den in den Programmbereichen des 

Programms tätigen internationalen Organisationen nach Maßgabe der Haushaltsordnung und der entsprechenden 

Jahresarbeitsprogramme offen. 

2.2. Antragsteller  

Der Antragsteller oder „Projektträger“ kann beschließen, den Antrag gemeinsam mit Partnern zu stellen. 

Diese Partner werden je nach dem Grad ihrer Beteiligung als Mitbegünstigte oder assoziierte Partner 

eingestuft. 

Der Antragsteller ist neben der Projektplanung und -entwicklung und der Beantragung der Finanzhilfe für 

die Projektverwaltung, die Koordinierung, die Kontakte zur Kommission und die Verwaltung des 
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Projektbudgets zuständig. Er ist der einzige Ansprechpartner für die Kommission und ist für die 

Weiterleitung von Informationen zwischen der Kommission und den Partnern verantwortlich. 

Der Antragsteller fungiert als Koordinator und wird, wenn sein Projekt ausgewählt wird, Begünstigter und 

unterzeichnet die Finanzhilfevereinbarung. Damit übernimmt er gemäß den Bestimmungen der 

Finanzhilfevereinbarung die rechtliche und finanzielle Haftung für die Projektdurchführung. 

Bei Finanzhilfevereinbarungen mit mehreren Begünstigten müssen entweder alle Begünstigten oder einer 

der Begünstigen im Namen aller Mitbegünstigten die Vereinbarung unterzeichnen. Der betreffende 

Begünstigte muss dazu von den Mitbegünstigten ordnungsgemäß bevollmächtigt sein. Die 

Finanzhilfebeträge werden an den dafür benannten Begünstigten überwiesen, der für die Weiterleitung der 

Mittel an seine Projektpartner zuständig ist. 

Der Antragsteller ist außerdem für die gesamte Berichterstattung über das laufende Projekt zuständig, er 

nimmt die Endabrechnung vor und verfasst die von der Kommission verlangten Berichte, sofern er nicht 

die finanzielle Verwaltung an eine andere als Koordinator fungierende Organisation/Stelle delegiert. 

Die für die Antragsteller maßgebenden Förderfähigkeitskriterien sind der entsprechenden Bekanntmachung 

zu entnehmen. 

2.3. Partner und sonstige beteiligte Organisationen/Stellen 

2.3.1. Mitbegünstigte 

Mitbegünstigte müssen in einem Land gemeldet bzw. niedergelassen sein, das zum Zeitpunkt der 

Beantragung der Finanzhilfe teilnahmeberechtigt ist. 

Mitbegünstigte sind Organisationen und Einrichtungen, die mit dem als Koordinator fungierenden 

Antragsteller gemeinsam Projektaktivitäten entwickeln und durchführen sowie bestimmte Aufgaben und 

finanzielle Verpflichtungen übernehmen. Der Antragsteller und alle Mitbegünstigten sind Parteien einer 

Finanzhilfevereinbarung mit mehreren Begünstigten und übernehmen gemeinsam die rechtliche und 

finanzielle Haftung für die ordnungsgemäße und fristgerechte Durchführung des Projekts. Die den 

Mitbegünstigten entstehenden förderfähigen Kosten (siehe Abschnitt 5) können zu denselben Konditionen 

erstattet werden wie die Kosten des Antragstellers. 

Der Antragsteller bleibt jedoch der einzige Ansprechpartner für die Kommission und ist für die 

Berichterstattung an die Kommission zuständig. 

Als Nachweis ihrer Beteiligung am Projekt unterzeichnen die Mitbegünstigten eine Absichtserklärung, 

die gemeinsam mit dem Antrag einzureichen ist. Sie füllen dazu das entsprechende Formular 

(Partnererklärung) in den Antragsunterlagen aus und unterzeichnen es. Die Mitbegünstigten können auch 

eine Vollmacht unterzeichnen, mit der sie den Antragsteller zum Abschluss der Finanzhilfevereinbarung 

mit der Kommission und Entgegennahme der Finanzhilfe ermächtigten, sofern das Projekt ausgewählt 

wird. Die Finanzhilfevereinbarung kann auch von allen Mitbegünstigten unterzeichnet werden; in diesem 

Fall ist jedoch nur einer von ihnen berechtigt, Zahlungen der Kommission entgegenzunehmen. 

 

Alle Mitbegünstigten haften gesamtschuldnerisch für die Projektdurchführung gemäß den Bestimmungen 

der Finanzhilfevereinbarung. Die gemeinsame rechtliche und finanzielle Verantwortung für das Projekt 

beinhaltet auch, dass die Organisationen/Stellen ihre Zusammenarbeit vertraglich regeln müssen. Dazu 

wird gewöhnlich eine Partnerschaftsvereinbarung für das jeweilige Projekt geschlossen. Die 
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Kommission ist daran in keiner Weise beteiligt. Sie achtet die unterschiedlichen Leitungsstrukturen der 

Organisationen/Stellen, legt jedoch Wert darauf, dass die Vereinbarungen nicht diskriminierend und sowohl 

mit den Rechtsvorschriften der Länder als auch mit der Finanzhilfevereinbarung für das Projekt vereinbar 

sind. Bei widersprüchlichen Bestimmungen hat die Finanzhilfevereinbarung Vorrang vor allen anderen 

Vereinbarungen, auch vor der Partnerschaftsvereinbarung. 

 

ACHTUNG: Da alle Mitbegünstigten rechtlich und finanziell haften, sind einige Anhänge des 

Antragsformulars ebenfalls von jedem Mitbegünstigten auszufüllen. Einzelheiten sind der Checkliste für 

Antragsteller zu entnehmen. 

2.3.2. Assoziierte Partner 

Dritte, die die Teilnahmekriterien für Antragsteller bzw. Mitbegünstigte nicht erfüllen oder keine Kosten 

übernehmen, können sich als assoziierte Partner an dem Projekt beteiligen. 

Als solche kommen etwa Organisationen/Stellen aus nicht teilnahmeberechtigten Ländern in Frage, deren 

Beteiligung am Projekt gerechtfertigt ist, oder einfach Organisationen/Stellen, die Leistungen mit direktem 

Bezug zum Projekt, aber ohne finanzielle Auswirkungen erbringen (indem sie beispielsweise Kontakte für 

den Antragsteller knüpfen oder Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung stellen). 

Eventuell anfallende Kosten (z. B. Reise- und Aufenthaltskosten) werden vom Antragsteller oder einem 

Mitbegünstigten übernommen. 

Assoziierte Partner können sich auch finanziell am Projekt beteiligen. Dies ist im Antrag anzugeben.
1
 

Assoziierte Partner unterzeichnen eine Absichtserklärung, die gemeinsam mit dem Antrag einzureichen 

ist. Wenn sich ein assoziierter Partner finanziell am Projekt beteiligen will, ist die Höhe des Finanzbeitrags 

in der Absichtserklärung und im detaillierten Budget anzugeben. 

Der Antragsteller und die Mitbegünstigten sind für die Tätigkeiten der assoziierten Partner verantwortlich, 

da ihre Beteiligung im Projektvorschlag vorgesehen ist und später unter die Bedingungen der 

Finanzhilfevereinbarung fällt. 

2.4. Welche Projekte kommen für eine Förderung durch die Kommission in 
Betracht? 

Die Kommission fördert jedes Jahr im Anschluss an die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 

eine Vielzahl von Projekten. Aus dem Programm „Schulung einzelstaatlicher Richter im 

Wettbewerbsrecht“ werden Projekte gefördert, die den in der Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen dargelegten Zielen und Prioritäten entsprechen. Daher ist es wichtig, dass Sie die 

Bekanntmachung gründlich lesen, um die Interessenbereiche der Kommission zu erkennen. 

Je Projekt ist nur ein Finanzhilfeantrag zulässig; dieser ist vom Antragsteller einzureichen. Eine 

Organisation/Stelle kann Anträge für mehrere Projekte einreichen, die von der Kommission getrennt 

bewertet werden. Organisationen/Stellen können sich an beliebig vielen Projekten, für die im Rahmen einer 

                                                 
1
 Änderungen des Betrags während des Projektverlaufs sind zulässig; Erhöhungen/Kürzungen wirken sich aber 

auf den Gesamtbeitrag der Kommission aus. 
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Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen Finanzhilfen beantragt wurden, als Partner oder 

Antragsteller beteiligen. 

Vor Einreichung eines Antrags sollten sich der Antragsteller und jegliche als Partner fungierenden 

Organisationen/Stellen mit dem aktuellen Stand der einschlägigen Arbeiten und Kenntnisse vertraut 

machen, damit ihr Projekt innovativ ist und einen Mehrwert schafft. Projekte, die lediglich frühere Projekte 

kopieren und nicht den aktuellen Wissensstand berücksichtigen, erhalten bei der Bewertung durch die 

Kommission nur wenige Punkte. 

Finanzhilfen können für Maßnahmen von Einrichtungen zur Unterstützung der justiziellen 

Zusammenarbeit und/oder für Schulungsmaßnahmen für einzelstaatliche Richter im Bereich des 

EU-Wettbewerbsrechts, die ihre Zusammenarbeit fördern, gewährt werden. Hierzu zählen 

beispielsweise: 

 Veranstaltung von Konferenzen, Seminaren, Symposien oder Tagungen für Richter aus den 

Mitgliedstaaten zum Thema EU-Wettbewerbsrecht; 

 Kurz- oder Langzeitschulungen für einzelstaatliche Richter oder Justizbedienstete im 

Bereich des EU-Wettbewerbsrechts im Rahmen von Grund- oder 

Aufbaustudienprogrammen; 

 Austauschprogramme für Richter aus verschiedenen Ländern; 

  Zusammenarbeit (einschließlich des Aufbaus und/oder der Pflege von Netzen und/oder 

gemeinsamen Datenbanken) zwischen Justizbehörden oder sonstigen öffentlichen oder 

privaten Einrichtungen, deren Aufgabe es ist, die ordnungsgemäße Anwendung des EU-

Wettbewerbsrechts durch die einzelstaatlichen Richter zu fördern oder zu überwachen. 

DIES GILT FÜR DIE AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON 

VORSCHLÄGEN 2014–2020 

 

3. Finanzhilfen der Kommission - Finanzielle Aspekte 

3.1. Finanzbestimmungen 

Die Projektfinanzierung erfolgt nach dem Prinzip der Kofinanzierung. Die gewährten Finanzhilfen dürfen 

grundsätzlich nicht die gesamten Kosten der Projekte decken. 

Der Finanzbeitrag der EU darf 80 % der gesamten förderfähigen Kosten des Projekts (siehe Abschnitt 5) 
nicht übersteigen. 
 

Mindestens 20 % der gesamten förderfähigen Kosten müssen daher vom Antragsteller und/oder den 

Mitbegünstigten und assoziierten Partnern gedeckt werden. Dieser Beitrag darf nicht aus dem EU-

Haushalt finanziert werden. 

Der Konfinanzierungsbetrag ist im Finanzhilfeantrag und in allen einschlägigen Anhängen (Budget, 

Absichtserklärung(en) usw.) anzugeben. Die Kofinanzierungsmittel des Antragstellers müssen seinem 

Bankkonto gutgeschrieben sein und die Zahlung der von einem Mitbegünstigten oder assoziierten Partner 

zugesagten Mittel darf nur davon abhängig sein, dass die Kommission eine Finanzhilfe gewährt. Im Falle 

zusätzlicher Bedingungen gilt der Beitrag als nicht gesichert. Lediglich wenn die Kofinanzierung von 
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Behörden geleistet wird, ist als zusätzliche Bedingung die Vereinbarkeit mit den einschlägigen 

Haushaltsvorschriften des Landes zulässig. 

Sachleistungen, für die im Budget ein eigener Abschnitt vorgesehen ist, gelten nicht als förderfähige 

Kosten und werden nicht als Kofinanzierung akzeptiert, es sei denn, sie fallen unter Erwägungsgrund 7 der 

Verordnung (EU) Nr. 1382/2013. Dieser Erwägungsgrund lautet: „Die Union sollte Aus- und 

Fortbildungstätigkeiten in Bezug auf die Umsetzung des Unionsrechts dadurch erleichtern, dass die den 

Behörden der Mitgliedstaaten durch die Dienstbezüge der teilnehmenden Angehörigen der Rechtsberufe 

und der Rechtspflege entstehenden Kosten als förderfähige Kosten oder als Kofinanzierungen in Form von 

Sachleistungen im Sinne der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und 

des Rates (1) (im Folgenden „Haushaltsordnung“) betrachtet werden.“
2
 

Liegt die von der Kommission bewilligte Finanzhilfe unter dem beantragten Betrag, obliegt es dem 

Antragsteller, die fehlenden Finanzmittel zu beschaffen oder die Gesamtkosten des Projekts zu senken. 

Finanzhilfen der Kommission werden ausschließlich für nichtgewerbliche Zwecke gewährt. Die Projekte 

dürfen keinerlei Erwerbscharakter haben. Jeglicher Gewinn wird von dem von der Kommission gezahlten 

Endbetrag abgezogen. Finanzhilfen im Wert von bis zu 60 000 EUR sind vom Gewinnverbot 

ausgenommen. 

Die Antragsunterlagen müssen ein vorläufiges Budget in Euro enthalten, in dem die Kosten und 

Einnahmen ausgeglichen sind. 

 

Die Ausgaben sind ohne Mehrwertsteuer anzugeben, es sei denn die Organisation/Stelle, die den Betrag 

zahlt, kann sich die beim Erwerb von Gütern und Dienstleistungen für das Projekt gezahlte Mehrwertsteuer 

nicht erstatten lassen. Die von einer Behörde gezahlte Mehrwertsteuer ist förderfähig, wenn die 

entsprechende Tätigkeit nicht in den normalen Tätigkeitsbereich der Behörde fällt. 

 

In der Regel beginnt die Projektlaufzeit der ausgewählten Projekte mit der Unterzeichnung der 

Finanzhilfevereinbarung durch beide Parteien. Nur Ausgaben, die nach Beginn der Projektlaufzeit getätigt 

werden, können geltend gemacht werden. Vor diesem Zeitpunkt entstandene Kosten sind nicht förderfähig. 

Die Kommission kann keine Kosten erstatten, die in nicht teilnahmeberechtigten Ländern angefallen sind. 

Die teilnahmeberechtigten Länder sind in der Bekanntmachung angegeben. 

 

Die Kostenerstattungsregeln sind in Abschnitt 5 dieses Leitfadens ausführlich erklärt. 

 

3.2. Auszahlungsverfahren 

In der Regel wird die Finanzhilfe in zwei Tranchen gezahlt: 

- Es kann eine Vorfinanzierung von bis zu 50 % der Finanzhilfe gezahlt werden. Diese Zahlung 

erfolgt gegebenenfalls, nachdem beide Parteien die Finanzhilfevereinbarung unterzeichnet haben, 

innerhalb von dreißig Kalendertagen nach Eingang des Vorfinanzierungsantrags bei der 

                                                 
2 Gilt nur für ab 2014 veröffentlichte Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen. 
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Kommission.
3
 Nach Ablauf der Frist hat der Antragsteller Anspruch auf Verzugszinsen, die 

automatisch berechnet und separat ausgezahlt werden. 

- Es wird eine Abschlusszahlung, d. h. der Restbetrag der Finanzhilfe gezahlt. Die Abschlusszahlung 

erfolgt, nachdem die Kommission den Abschlussbericht
4
 und einen abschließenden Zahlungsantrag

5
 

erhalten und genehmigt hat. 

Allerdings kann die Kommission im Einzelfall nach einer Risikobewertung 

- den Vorfinanzierungssatz niedriger ansetzen, 
- eine Zwischenzahlung vornehmen oder 

- bis zur Freigabe der Abschlusszahlung vom Antragsteller zusätzliche finanzielle Garantien für den 

Vorfinanzierungsbetrag verlangen. 

Diese zusätzlichen Bedingungen werden dem Antragsteller gegebenenfalls im positiven Bescheid über die 

Gewährung der Finanzhilfe und in der Finanzhilfevereinbarung mitgeteilt. 

In keinem Fall kann die endgültige Höhe der Finanzhilfe den in der Finanzhilfevereinbarung angegebenen 

Betrag übersteigen. 

Bei Zahlung des Restbetrags werden die förderfähigen Kosten des Projekts zugrunde gelegt; die 

Abschlusszahlung wird gekürzt, wenn sich herausstellt, dass die tatsächlichen förderfähigen Gesamtkosten 

unter den veranschlagten Gesamtkosten liegen. 

Die Kommission kann die Finanzhilfe auch insgesamt kürzen, um zu gewährleisten, dass die 

Projekteinnahmen die Gesamtkosten des Projekts nicht übersteigen. 

Die Kommission überweist den fälligen Betrag der Abschlusszahlung innerhalb von sechzig 

Kalendertagen nach Erhalt des vollständigen Abschlussberichts und des abschließenden Zahlungsantrags. 

Nach Ablauf der Frist hat der Antragsteller Anspruch auf Verzugszinsen. Dies gilt nur, wenn die 

entsprechenden Zahlungsanträge gültig und vollständig sind. 
 
4. Form des Antrags 

4.1. Einreichung und Sprache 

Der Antrag ist auf dem Standardantragsformular zusammen mit den in dessen Teil F aufgeführten 

Anlagen einzureichen. 

Sämtliche Belege sind unter Verwendung der Deckblätter der in den Antragsunterlagen enthaltenen 

Anhänge eindeutig zu ordnen und zu nummerieren. 

                                                 
3 Der unterschriebene und mit Datum versehene Vorfinanzierungsantrag ist unter Angabe der Nummer der 

Finanzhilfevereinbarung und der HT-Nummer per Post zu übermitteln. Darin ist eindeutig eine Vorfinanzierung zu beantragen 

und der beantragte Gesamtbetrag in Euro anzugeben. 
4 Der Abschlussbericht ist vollständig, wenn er allen in den Anhängen zur Finanzhilfevereinbarung dargelegten 

Anforderungen entspricht. 
5 Der unterschriebene und mit Datum versehene abschließende Zahlungsantrag ist unter Angabe der Nummer der 

Finanzhilfevereinbarung und der HT-Nummer per Post zu übermitteln. Darin ist eindeutig eine Abschlusszahlung zu 

beantragen und der beantragte Gesamtbetrag in Euro anzugeben. 
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Die Formulare können über folgende Website heruntergeladen werden: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 

Anträge sind schriftlich und per Post einzureichen. In anderer Form eingereichte Anträge sind 

unzulässig. Anträge oder Anhänge, die per E-Mail oder Telefax eingehen, werden nicht akzeptiert.  

Fragen zu dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen können per E-Mail an COMP-

TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu gerichtet werden. 

Die Antragsunterlagen müssen vollständig (einschließlich aller in der Anlage „Checklist for 

applicants“ genannten Unterlagen), unterzeichnet und datiert sein. Sie sind in zweifacher Ausfertigung 

(ein unterzeichnetes Exemplar in Papierform und eine Fassung in elektronischer Form auf USB-Stick 

oder CD-ROM) per Post oder Kurierdienst (es gilt das Datum des Poststempels oder die 

Empfangsbestätigung des Kurierdienstes) zu übermitteln oder persönlich abzugeben. Anträge oder 

Anhänge, die per E-Mail oder Telefax eingehen, werden nicht akzeptiert. 

Der Antrag ist von einer Person zu unterzeichnen, die befugt ist, für den Antragsteller rechtlich bindende 

Verpflichtungen einzugehen. 

Der Antrag und sämtliche Anhänge sind in einer der Amtssprachen der Europäischen Union, 

vorzugsweise auf Englisch, einzureichen. Wird der Antrag in einer anderen Sprache als Englisch 

eingereicht, so muss eine englische Zusammenfassung (Teil B.2 des Antragsformulars) beigefügt 

werden. 

4.2. Die Antragsunterlagen 
Die Antragsunterlagen setzen sich aus dem Antragsformular (Teile A–F) und seinen Anhängen (Anhänge 

1–14) zusammen. 

4.3. Antragsformular 
Das Antragsformular ist ein Word-Dokument (.doc); darin sind wichtige Angaben zum Antragsteller, 

zum Projekt und zu etwaigen Partnerschaften zu machen. 

Es beginnt mit der Bezeichnung des Projekts und einem kleinen für den Eingangsvermerk der 

Europäischen Kommission vorgesehenen Bereich.  

Sie sollten das Antragsformular und die Anhänge sorgfältig lesen. 

4.3.1. Antragsteller – Teil A 

Bitte machen Sie Angaben zum Antragsteller (siehe Punkt 2.2). 

Alle Mitteilungen und der gesamte Schriftwechsel im Zusammenhang mit dem Projekt werden an die als 

Kontaktperson angegebene Person übermittelt, und die hier genannten Kontaktdaten werden auch in die 

Finanzhilfevereinbarung aufgenommen. Die Kommission würde es der Effizienz halber begrüßen, wenn 

die gesamte Korrespondenz zwischen ihr und der Kontaktperson in Englisch geführt werden könnte. Die 

Kontaktanschrift kann von der offiziellen Anschrift des Antragstellers abweichen. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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Es sind Name und Position der für die Organisation/Stelle unterzeichnenden Person anzugeben; das 

Formular ist zu unterzeichnen, zu datieren und mit Stempel zu versehen. Diese Person muss befugt sein, 

für den Antragsteller rechtlich und finanziell bindende Verpflichtungen einzugehen. Die Kommission kann 

eine Kopie der betreffenden Vollmacht verlangen. 

Wird der Projektvorschlag ausgewählt, bereitet die Kommission, sofern ihr nichts anderes mitgeteilt 

worden ist, die Finanzhilfevereinbarung zur Unterzeichnung durch die in diesem Abschnitt genannte 

Person vor. 

Bitte machen Sie Angaben zu der als Koordinator fungierenden Organisation/Stelle, falls der Antragsteller 

die finanzielle Verwaltung des Projekts an eine andere Organisation/Stelle delegiert (siehe Punkt 2.2). 

4.3.2. Kurzbeschreibung des Projekts – Teil B 

4.3.2.1. Allgemeine Angaben – Teil B.1 

In diesem Teil sind die im Rahmen des Projekts geplanten Aktivitäten zu beschreiben. Dieses Dokument 

enthält detaillierte Angaben zum Projekt, insbesondere Projekttitel, geplante Aktivitäten, Ziele, Prioritäten, 

Zahl der Partner, Dauer usw.; es bildet die Grundlage für die Bewertung des Antrags. 

Geben Sie dem Projekt einen konkreten Titel, der die geplanten Maßnahmen widerspiegelt. Verwenden Sie 

im Projekttitel nicht die Bezeichnung des Finanzhilfeprogramms. 

Im Feld „title“ ist die vollständige Bezeichnung des Projekts anzugeben. Im Feld „acronym / short title“ 

kann eine Kurzbezeichnung angegeben werden. 

Ihre Antworten sind so detailliert und konkret wie möglich zu fassen und sollten keine irrelevanten 

Angaben, etwa zu früheren Projekten, der regulären Tätigkeit Ihrer Organisation/Stelle oder andere 

Angaben, die in keinem direkten Zusammenhang mit Ihrem Vorschlag stehen, enthalten. 

In diesem Abschnitt sind die Zahl (gegebenenfalls Schätzungen) und die Nationalität der Partner, 

Teilnehmer und Referenten anzugeben. Diese Zahlen bilden den Maßstab für alle zukünftigen Phasen des 

Verfahrens, insbesondere für die Prüfung Ihres Vorschlags auf Förderfähigkeit, seine Beurteilung durch 

Experten und gegebenenfalls eine Bewertung nach Projektabschluss, um festzustellen, ob die Projektziele 

erreicht wurden. 

Die Laufzeit der Projekte darf zwei Jahre (24 Monate) nicht überschreiten. Sie sollten dies beim 

Entwurf Ihres Projekts berücksichtigen und Ihre Aktivitäten entsprechend planen. 

Geben Sie den geplanten Termin für den Beginn Ihres Projekts an. Für Ihre Planung sollten Sie beachten, 

dass die Bewertung der Vorschläge nach Ablauf der Einreichungsfrist etwas drei Monate in Anspruch 

nimmt. In der Regel werden Finanzhilfevereinbarungen 6–9 Monate nach Ablauf der Einreichungsfrist 

geschlossen. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Planung Ihrer Aktivitäten. 

WICHTIG: Falls Sie ein Projekt vorschlagen, das vor Ablauf der Einreichungsfrist beginnt oder bereits 

abgeschlossen ist, wird Ihr Vorschlag abgelehnt, weil EU-Finanzhilfen nicht rückwirkend gewährt werden 

können. 
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Die in diesem Abschnitt angegebenen Beträge müssen mit den im detaillierten Budget aufgeführten 

Beträgen – Anhang 3 des Antragsformulars –übereinstimmen; wir empfehlen Ihnen deshalb, diese Felder 

erst nach Fertigstellung des vorläufigen Budgets auszufüllen. 

4.3.2.2. Zusammenfassung – Teil B.2 

In der Zusammenfassung sind die Ziele des Vorschlags und die Art und Weise, wie die in der Aufforderung 

zur Einreichung von Vorschlägen angegebenen Ziele erreicht werden sollen, unmissverständlich darzulegen 

(wer, was, wo, wann, wie, warum). Ferner sind der Inhalt und die geplanten Aktivitäten zum Erreichen 

dieser Ziele anzugeben. Darüber hinaus erläutert der Antragsteller, warum das Projekt innovativ ist und wie 

es sich auf den vorhandenen Kenntnisstand stützt und Mehrwert auf europäischer Ebene schafft. 

Bedenken Sie, dass die Experten, die Ihren Vorschlag beurteilen, nicht wissen, wer Sie sind, was Sie in der 

Vergangenheit getan haben und wie es um den konkreten Schulungsbedarf für Richter in Ihrem Land steht. 

Bemühen Sie sich um eine klare und umfassende Darstellung und heben Sie Besonderheiten Ihres 

Vorschlags hervor. 

Bitte beachten Sie, dass andere wichtige Aspekte, etwa erwartete Ergebnisse und Marketingstrategien, in 

Teil C anzugeben sind und deshalb hier nicht wiederholt werden sollten. Dieser Abschnitt und Abschnitt C 

bilden die „Visitenkarte“ des Projekts und dienen Veröffentlichungs- bzw. Verbreitungszwecken. 

Die Projektzusammenfassung darf höchstens eine Seite lang sein und ist in Englisch abzufassen. 

Fügen Sie Lebensläufe bei (Anhang 9); diese werden zur Prüfung des Vorschlags auf Einhaltung der 

Auswahlkriterien (operative und berufliche Leistungsfähigkeit) verwendet. Die Lebensläufe wichtiger 

Mitarbeiter – etwa des Projektkoordinators bzw. -managers, der für die finanzielle Verwaltung zuständigen 

Person und der wichtigsten Fachleute – sollten auf dem neuesten Stand sein. 

Die Kommission empfiehlt nachdrücklich, diese im EUROPASS-Format vorzulegen, es steht den 

Organisationen/Stellen jedoch frei, Lebensläufe in einem beliebigen Format einzureichen. Die Lebensläufe 

sollten so detailliert sein, dass die Kommission beurteilen kann, ob die betreffende Person für die 

vorgeschlagene Position geeignet ist und über genügend einschlägige Erfahrung verfügt. 

 

Die Vorlage für den EUROPASS-Lebenslauf kann von folgender Webseite heruntergeladen werden: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

4.3.2.3. Andere mit diesem Vorschlag unmittelbar zusammenhängende Projekte – Teil B.3 

Listen Sie alle Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen (für EU-Betriebs- und -Projekthilfen) und 

Ausschreibungen auf, an denen sich der Antragsteller, die Mitbegünstigten und die assoziierten 

Partner in den vergangenen drei Jahren erfolgreich beteiligt haben. 

Bitte geben Sie die Funktion Ihrer Organisation/Stelle in diesen Projekten an (z. B. ob Sie Antragsteller 

oder Partner waren). 

Die GD Wettbewerb ist unverzüglich über jeden an andere EU-Einrichtungen oder -Agenturen gerichteten 

Finanzhilfeantrag und/oder über jegliche von anderen EU-Einrichtungen oder -Agenturen nach 

Einreichung dieses Antrags gewährten Finanzhilfen zu unterrichten. 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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4.3.3. Begründung, Wirkung und Ergebnisse des Projekts – Teil C 

4.3.3.1. Begründung des Vorschlags – Teil C.1 

In diesem Abschnitt sind die Anforderungen, die Zielsetzung und die erwartete Wirkung des Projekts zu 

erläutern und darzulegen, warum die Kommission Ihren Vorschlag auswählen sollte. 

Beschreiben Sie auch Ihre Marketingstrategie (etwa wie Sie Teilnehmer gewinnen wollen, ob Sie eine 

strategische Methodik anwenden oder ob Sie einschlägige Mailinglisten haben). 

4.3.3.2. Ergebnisse und Wirkung – Teil C.2 

Legen Sie die erwarteten Ergebnisse, Erkenntnisse und zu erbringenden Leistungen sowie die Strategie zu 

ihrer Verbreitung dar. Sie können Ihre Strategie zum Erreichen der Ergebnisse hier und auch in Abschnitt E 

(siehe Punkt 4.3.5) erläutern. Beachten Sie, dass bei der Bewertung anhand dieses Abschnitts beurteilt wird, 

wie Ihr Projekt die Vergabekriterien „Verbreitung der Ergebnisse und Nachhaltigkeit“ erfüllt. Bemühen Sie 

sich um eine klare und umfassende Darstellung der erwarteten Ergebnisse und ihrer anhaltenden 

Wirkungen. 

4.3.4. Partner – Teil D 

4.3.4.1. Überblick über die Partner – Teil D.1 

In diesem Abschnitt des Antragsformulars sind grundlegende Angaben zu allen am Projekt beteiligten 

Partnern (also der Organisation/Stelle des Antragstellers und jeglichen Mitbegünstigten) zu machen. Die 

Liste der Partner ist auch in das Formular für den Finanzierungsplan und das detaillierte Budget (siehe 

Anhang 3 der Auftragsunterlagen) aufzunehmen. 

4.3.4.2. Besonderheiten der Partnerschaft – Teil D.2 

Bitte machen Sie zusätzliche Angaben zu den Organisationen/Stellen der Partner und ihren Aufgaben im 

Projekt (kurze Beschreibung jeder Organisation/Stelle und ihrer Tätigkeit). Die Organisationen sind dabei 

in der gleichen Reihenfolge wie in der Tabelle in Teil D.1 aufzulisten. 

4.3.5. Projektorganisation und -management – Teil E 

4.3.5.1. Arbeitsplan und Zeitplan für die Projektdurchführung – Teil E.1 

In diesem Teil des Antragsformulars können Sie Aspekte des Projekts beschreiben, auf die Sie in Teil B 

nicht eingehen konnten, die aber dennoch für die erfolgreiche Durchführung von Projekten oder Arbeiten 

wichtig sind. Legen Sie Ihren Arbeitsplan in einzelne Schritte unterteilt dar. 

Geben Sie die Gesamtdauer, die Zahl der benötigten Mitarbeiter und die geplanten Arbeitsmethoden
6
 an. 

Erläutern Sie außerdem Ihre Strategie für die Verbreitung der Ergebnisse und Ihren Plan zur 

Gewährleistung der Qualität des Projekts. 

                                                 
6
 Teilzeit/Vollzeit, Telearbeit/Arbeit vor Ort, Besprechungen/Workshops usw. 
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Anhand des letzten Teils beurteilt die Kommission die voraussichtliche Nachhaltigkeit der Ergebnisse (oder 

ihrer Wirkungen) nach Vertragsende. 

Vermeiden Sie eine erneute Beschreibung des Projekts und beantworten Sie die einzelnen Fragen kurz und 

präzise. 

4.3.6. Anhänge – Teil F 

Sämtliche erforderlichen Anhänge sind in Teil F des Antragsformulars enthalten. Sie sind auszufüllen und 

der elektronischen Version des Antragsformulars in ihrem Originalformat (Excel- oder Word-Dokumente) 

beizufügen und in Papierform einzureichen, wenn ein unterzeichnetes Original einzureichen ist. 

ANHANG 1 – Checkliste für Antragsteller 

Diese Checkliste hilft Ihnen, den Antrag vollständig auszufüllen. Nach Fertigstellung des Antrags können 

Sie diese Liste ausfüllen und unterzeichnen und sich dabei vergewissern, dass Sie nichts vergessen haben. 

ANHANG 2 – Elektronische Fassung des kompletten Antrags 

Sie müssen den Finanzhilfeantrag mit allen vollständig ausgefüllten Anhängen auch in elektronischer Form 

einreichen. Die elektronische Fassung muss dem Original entsprechen (d. h. mit Stempel versehene, 

datierte und unterzeichnete Originaldokumente müssen in dieser Form in der elektronischen Version 

enthalten sein). Um die Vollständigkeit der elektronischen Fassung zu gewährleisten, wird empfohlen, diese 

erst zu erstellen, nachdem Sie den gesamten Antrag einschließlich der Anhänge ausgefüllt und zur 

Einreichung vorbereitet haben. 

 

ANHANG 3 – Finanzierungsplan und detailliertes Budget 

 
Dieser Abschnitt des Antragsformulars enthält das nach Kosten und Einnahmen aufgeschlüsselte vorläufige 
Budget für das Projekt. 

Der hier angegebene veranschlagte Gesamtbetrag muss mit dem in Abschnitt B.1 des Antragsformulars 

(Kurzbeschreibung des Projekts) genannten Betrag übereinstimmen. 

Alle Beträge sind in Euro und auf zwei Dezimalstellen genau anzugeben. 

Der Finanzierungsplan und das detaillierte Budget sollten spezifische, klare Finanzangaben enthalten, die 

die Bewertung des Vorschlags erleichtern. Die Angaben werden mit dem Finanzhilfeantrag und den 

anderen Anhängen verglichen. Unstimmigkeiten entweder in der Planung (z. B. Anzahl und Ort der 

Besprechungen) oder in der Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten werden negativ gewertet. 

Der Finanzierungsplan und das detaillierte Budget sind in einem Excel-Dokument zusammengefasst. Die 

Tabellen werden während der gesamten Projektdauer verwendet (insbesondere in der Antrags-, 

Bewertungs- und Auswahlphase sowie für den Abschlussbericht). Um Berichtigungen zu erleichtern, ist 

dieses Dokument der elektronischen Fassung des Antrags im Excel-Format (nicht gescannt) beizufügen. 

 
In diesem Arbeitsblatt sind alle Kosten anzugeben, die bei der Durchführung des Projekts anfallen. 

Daneben sind sämtliche Einnahmequellen (Mittel) anzugeben, also die Beiträge der Begünstigten 

(Antragsteller und etwaige Mitbegünstigte) sowie die Beiträge Dritter (Kofinanzierer und assoziierte 

Partner). 
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Der Finanzierungsplan und das detaillierte Budget umfassen 15 Arbeitsblätter: 

 Finanzierungsplan (Zusammenfassung des detaillierten Budgets) 

 Teil A.a) – Personalkosten nach Kategorie 

 Teil A.b) – Reise- und Aufenthaltskosten für an der Projektdurchführung beteiligtes Personal 

 Teil A.c) – Reise- und Aufenthaltskosten für Referenten; Reise- und Aufenthaltskosten für 
Teilnehmer 

 Teil A.d) – Kosten für Mahlzeiten und Erfrischungen für an der Projektdurchführung beteiligtes 
Personal sowie für Teilnehmer, Referenten und Dolmetscher 

 Teil A.e) – Dolmetscherhonorare 

 Teil A.f) – Kosten für Ausrüstungen, Grundstücke und Immobilien 

 Teil A.g) – Kosten für Verbrauchs- und Versorgungsgüter 

 Teil A.h) – Kosten für Veröffentlichungen und Berichte 

 Teil A.i) – sonstige direkte Kosten 

 Teil A.j) – Gemeinkosten der Projektdurchführung 

 Sachleistungen 

 Einnahmentabelle (sonstige Beiträge) 

 Unterschrift 

 Personalkategorie 

 

Das vorläufige Budget wird nur dann geprüft, wenn: 

 die Standardvorlage verwendet wurde, 

 die Arbeitsblätter ausgefüllt und die veranschlagten Projektausgaben in Euro genau aufgeschlüsselt 

sind. 
 

ANHANG 4 – Formular „Finanzangaben“ 

 
Geben Sie die im Falle der Auswahl dieses Projekts zu verwendende Bankverbindung an und füllen Sie alle 
erforderlichen Felder aus: 

 

 offizieller Name des Begünstigten, der das Projekt koordiniert (diese Angabe muss mit der Angabe in 

Teil A des Finanzhilfeantrags übereinstimmen) 

 Anschrift der antragstellenden Organisation/Stelle, die das Projekt koordiniert 

 Bankangaben des Begünstigten bzw. des für die Entgegennahme von Zahlungen benannten 

Mitbegünstigten (in der Regel der Antragsteller) bei einer Finanzhilfevereinbarung mit mehreren 

Begünstigten 

 Stempel der Bank und Datum ODER Kontoauszug mit eindeutiger Angabe des IBAN- und BIC-Codes 

und des Namens der Bank 

 



Leitfaden für Antragsteller – Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 2014 
 

– 15 – 

 

 

  ANHANG 5 – Formular „Rechtsträger“ 

 

Die Angaben sind für den Antragsteller und jeden Mitbegünstigten in einem eigenen Formular einzutragen. 

Für assoziierte Partner sind keine Angaben erforderlich. Folgende Angaben sind zu machen: 

 offizieller Name des Antragstellers (diese Angabe muss mit der Angabe in Teil A des Finanzhilfeantrags 

übereinstimmen) oder des Mitbegünstigten 

 Anschrift des Begünstigten/Mitbegünstigten 

 

ANHANG 6 – Ehrenwörtliche Erklärung des Antragstellers (Ausschlusskriterien und 

Nichtvorliegen eines Interessenkonflikts) 

 

Antragsteller müssen die Erklärung zu den Ausschlusskriterien nur unterzeichnen, wenn eine Finanzhilfe 

von mindestens 60 000 EUR beantragt wird. Aus der Erklärung muss hervorgehen, dass der Antragsteller 

über solide und ausreichende Finanzierungsquellen verfügt, um seine Tätigkeit während der Laufzeit des 

Projekts aufrechtzuerhalten, und dass er sich an der Projektfinanzierung beteiligt. 

 

ANHANG 7 – Nachweis der Rechtsform 

 

Die nachfolgenden Dokumente sind nur für den Antragsteller und die Mitbegünstigten vorzulegen, nicht 

jedoch für assoziierte Partner. Die Kommission erkennt nur Kopien amtlicher Dokumente an. Sie sind 

erforderlich, um den Begünstigten in das Rechnungsführungssystem der Kommission aufzunehmen, werden 

aber auch zur Prüfung der Förderfähigkeit des Antragstellers verwendet. 
 

Anhang 7 ist nicht einzureichen, wenn der Antragsteller eine staatliche Einrichtung (z. B. ein Ministerium, 

eine kommunale, regionale, nationale oder föderale Behörde, eine Gemeinde oder eine andere öffentliche 

Einrichtung) oder eine Universität ist. Diese Einrichtungen legen der Kommission die entsprechenden 

Unterlagen auf Verlangen vor. 

 

Je nach Rechtsform der antragstellenden Organisation/Stelle können folgende Dokumente erforderlich 

sein: 

 

Für private Einrichtungen: 

1. die Satzung/Statuten der Organisation/Stelle; 

2. Nachweis über die Eintragung der Organisation/Stelle: Kopie eines amtlichen Dokuments 

(Bundesanzeiger, Handelsregister usw.), aus dem der Name der Organisation/Stelle, die 

Anschrift ihres Sitzes (Hauptverwaltung) und die Nummer der Eintragung in das nationale 

amtliche Register hervorgehen; 

3. Kopie des Dokuments, aus dem hervorgeht, dass der Antragsteller mehrwertsteuerpflichtig ist, 

sofern dies der Fall ist und sofern die Mehrwertsteuernummer nicht in den oben aufgeführten 

amtlichen Dokumenten vermerkt ist. 

 

Für öffentliche Einrichtungen: 

1. Kopie der Entschließung, des Gesetzes, des Erlasses oder des Beschlusses zur Errichtung der 

betreffenden Organisation/Stelle; 

2. gegebenenfalls die Statuten der Organisation/Stelle; 
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3. Kopie des Dokuments, aus dem hervorgeht, dass die Organisation/Stelle mehrwertsteuerpflichtig 

ist, sofern sie eine Mehrwertsteuernummer hat. 

 

ANHANG 8 – Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 
 

Wird eine Finanzhilfe von weniger als 60 000 EUR beantragt, muss der Antragsteller lediglich 

eine ehrenwörtliche Erklärung abgeben, dass er finanziell in der Lage ist, das Projekt 

durchzuführen. 

 

Wird eine Finanzhilfe von mindestens 60 000 EUR beantragt, muss der Antragsteller als Nachweis 

seiner finanziellen Leistungsfähigkeit den Jahresabschluss (Bilanz und/oder Gewinn- und 

Verlustrechnung) für das letzte abgeschlossene Jahr vorlegen. Bei neu errichteten 

Organisationen/Stellen kann der Geschäftsplan die vorstehenden Unterlagen ersetzen. 

 

Anhang 8 ist nicht einzureichen, wenn der Antragsteller eine staatliche Einrichtung (z. B. ein 

Ministerium, eine kommunale, regionale, nationale oder föderale Behörde, eine Gemeinde 

oder eine andere öffentliche Einrichtung) oder eine staatliche Universität ist. 

 

ANHANG 9 – Beurteilung der operativen Leistungsfähigkeit 

 

Nennen Sie Projekte, die Sie in der Vergangenheit durchgeführt haben. Sind diese bereits in 

Teil B.3 des Antragsformulars aufgeführt, können sie hier Belege und zusätzliche Informationen 

einfügen. 

 

Wird eine Finanzhilfe von weniger als 60 000 EUR beantragt, müssen Sie lediglich eine 

ehrenwörtliche Erklärung abgeben, dass Sie über die operativen Kapazitäten zur Durchführung 

des Projekts verfügen. 

 

ANHANG 10 – Gehaltsskalen 

 

Der Gehaltsrahmen kann beispielsweise in Form von Gehaltsabrechnungen nachgewiesen werden. 

Das Tageseinkommen Ihres Personals darf die zulässigen Tageshöchstsätze für Mitarbeiter  

nicht übersteigen. 

 

ANHANG 11 – Erklärung der Partnerorganisation/en 
 

Legen Sie gegebenenfalls Erklärungen von Partnerorganisationen zu ihrer Beteiligung am Projekt 

vor. Falls Ihre Partnerorganisationen Mitbegünstigte (siehe Punkt 2.3.1) sind und ihnen Kosten 

entstehen, fügen Sie auch Kopien der Anhänge 6 und 7 bei. 

 

ANHANG 12 – Ausdrückliche Verpflichtung des Antragstellers zur Bereitstellung 

von Mitteln 

 

Legen Sie bitte eine ausdrückliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Mitteln vor für den Fall, 

dass die anderen Parteien dazu nicht in der Lage sind. Dies kann in Form einer Erklärung erfolgen. 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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ANHANG 13 – Mehrwertsteuer-Bescheinigung 

 

Legen Sie bitte ein amtliches Dokument vor, aus dem Ihre Mehrwertsteuernummer hervorgeht, oder 

gegebenenfalls einen Befreiungsnachweis. Ab 2014 ist dieses Dokument nur noch als Beleg für die 

Unterlagen in Anhang 5 erforderlich. 

 

 
5. Förderfähigkeit der Kosten – welche Kosten sind zulässig? 

Förderfähige Kosten sind Kosten, die einem Finanzhilfeempfänger tatsächlich entstehen und die sämtliche 

nachstehenden Voraussetzungen erfüllen: 

 Sie fallen während der Laufzeit des Projekts oder Arbeitsprogramms an, mit Ausnahme der Kosten 

für Abschlussberichte und Prüfbescheinigungen. 

Beachten Sie, dass der Förderzeitraum gemäß den Angaben in der Finanzhilfevereinbarung bzw. 

dem Finanzhilfebeschluss beginnt. 

Kann ein Begünstigter nachweisen, dass der Beginn des Projekts vor der Unterzeichnung der 

Vereinbarung notwendig war, so können auch vor der Gewährung der Finanzhilfe angefallene 

Ausgaben genehmigt werden. Der Beginn des Förderzeitraums kann auf keinen Fall vor dem 

Zeitpunkt der Antragstellung liegen (siehe Abschnitt 4.3.2.1). 

 Sie sind in dem vorläufigen Budget (Anhang 3) des Projekts oder Arbeitsprogramms ausgewiesen. 

 Sie müssen in Verbindung mit dem in Anhang 1 beschriebenen Projekt angefallen und für die 

Durchführung dieses Projekts erforderlich sein. 

 Sie sind identifizierbar und nachprüfbar und insbesondere in der Buchführung des Begünstigten 

entsprechend den im Land seiner Niederlassung geltenden Rechnungslegungsstandards 

ausgewiesen und wurden entsprechend seinen üblichen Kostenrechnungsverfahren ermittelt. 

 Sie erfüllen die geltenden steuer- und sozialrechtlichen Vorschriften. 

 Sie sind angemessen, gerechtfertigt und entsprechen dem Erfordernis der Wirtschaftlichkeit der 

Haushaltsführung, insbesondere hinsichtlich Sparsamkeit und Kosteneffizienz. 

Die internen Buchführungs- und Rechnungsprüfungsverfahren des Begünstigten müssen eine unmittelbare 

Verknüpfung der aufgeführten Ausgaben und Einnahmen im Rahmen der Maßnahme / des Projekts mit den 

entsprechenden Buchungsposten und Belegen ermöglichen. 

5.1. Förderfähige direkte Kosten 

Es können die nachstehend aufgeführten direkten Kosten geltend gemacht werden, sofern dafür die 

Kriterien gemäß vorstehendem Abschnitt 5 erfüllt sind. 

Als förderfähige direkte Kosten des Projekts bzw. Arbeitsprogramms gelten Kosten, die die obengenannten 

Voraussetzungen für die Förderfähigkeit erfüllen, als spezifische Kosten, die in unmittelbarem 

Zusammenhang mit der Durchführung der Projekts bzw. Arbeitsprogramms stehen, identifiziert werden 

können und somit unmittelbar zuzuordnen sind. Dazu gehören: 
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- Kosten für Personal, das auf der Grundlage eines mit dem Begünstigten geschlossenen 

Arbeitsvertrags oder eines gleichwertigen Dienstverhältnisses tätig und dem Projekt zugeteilt ist, 

und die die tatsächlichen Arbeitsentgelte, die Sozialabgaben und weitere in die Vergütung 

einfließende gesetzlich vorgeschriebene Aufwendungen umfassen, sofern diese der üblichen 

Gehalts- bzw. Lohnpolitik des Begünstigten entsprechen. Diese Kosten können auch 

Zusatzvergütungen umfassen, einschließlich Zahlungen auf der Grundlage ergänzender Verträge, 

unabhängig von der Art dieser Verträge, sofern diese Vergütungen in einheitlicher Weise für alle 

Tätigkeiten oder Fachkompetenzen gleicher Art geleistet werden und nicht an eine Finanzierung 

aus bestimmten Mitteln gebunden sind. 

Die Kosten für die Beschäftigung natürlicher Personen auf der Grundlage eines anderen mit dem 

Begünstigten geschlossenen Vertrags (außer Arbeitsverträge) können den vorgenannten 

Personalkosten gleichgestellt werden, wenn die nachstehenden Bedingungenerfüllt sind: 

(i) Die natürliche Person untersteht der Weisung des Begünstigten und arbeitet, sofern mit 

dem Begünstigten nichts anderes vereinbart wurde, in den Geschäfts- bzw. Diensträumen des 

Begünstigten; 

(ii) die Ergebnisse ihrer Arbeit sind Eigentum des Begünstigten und 

(iii) die Kosten unterscheiden sich nicht erheblich von den Kosten für Personal, das ähnliche 

Aufgaben im Rahmen eines Arbeitsvertrags mit dem Begünstigten ausführt. 

- Kosten für Gehälter von Bediensteten einer nationalen Verwaltung, soweit diese Gehälter mit den 

Ausgaben für Maßnahmen in Zusammenhang stehen, die die betreffende Behörde ohne das 

betreffende Projekt nicht durchführen würde; 

- Reise- und Aufenthaltskosten (für Sitzungen, einschließlich gegebenenfalls Auftaktsitzungen, 

Konferenzen usw.), sofern sie der üblichen Praxis der Begünstigten entsprechen und die von der 

Kommission angegebenen Einheitskostensätze nicht überschreiten; 

- Wertminderung von (neuen oder gebrauchten) Ausrüstungen: Die Kommission berücksichtigt nur 

den Anteil der Wertminderung der Ausrüstung, der während der Laufzeit der Maßnahme bzw. des 

Projekts eingetreten ist, und die Abschreibungsrate für die tatsächliche Nutzung im Rahmen des 

Projekts; Kosten für die Miete oder das Leasen von Ausrüstungsgütern oder anderen Sachanlagen, 

sofern diese Kosten die Abschreibungskosten für vergleichbare Ausrüstungsgüter und Sachanlagen 

nicht übersteigen und keine Finanzierungsgebühr enthalten. 

n Ausnahmefällen können die Besonderen Bedingungen (siehe Muster der 

Finanzhilfevereinbarung) eine vollständige Übernahme der Kosten für den Erwerb von 

Ausrüstungsgütern vorsehen, wenn die Art des Projekts und die Verwendung der Ausrüstungsgüter 

oder Sachanlagen dies rechtfertigen; 

- die Kosten für Betriebsmittel, sofern diese identifizierbar sind und für das Vorhaben eingesetzt 

werden; 

- Kosten, die sich unmittelbar aus Anforderungen an die Durchführung des Projekts ergeben 

(Informationsverbreitung, spezifische Evaluierung des Projekts, Übersetzungen, Vervielfältigung). 

Weitere Bestimmungen und Informationen enthält Artikel II.19.2 des Musters der Finanzhilfevereinbarung. 
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5.2. Förderfähige indirekte Kosten (Gemeinkosten)  

Als förderfähige indirekte Kosten des Projekts gelten Kosten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang 

mit der Durchführung des Projekts stehen und ihm somit nicht unmittelbar zuzuordnen sind. Sie umfassen 

keine als förderfähige direkte Kosten identifizierbaren oder erklärten Kosten. 

Indirekte Kosten sind in Höhe eines auf 7 % der förderfähigen direkten Kosten der Maßnahme begrenzten 

Pauschalbetrags förderfähig; es handelt sich dabei um die allgemeinen Verwaltungskosten des Begünstigten, 

die als projektbezogen betrachtet werden können. 

Indirekte Kosten dürfen keine Kosten enthalten, die unter einer anderen Kostenrubrik verbucht sind. 

Zu beachten: Im Falle von Organisationen, die einen Betriebskostenzuschuss erhalten, sind indirekte Kosten 

nicht im Rahmen von Finanzhilfen förderfähig, die für spezifische Projekte gewährt wurden. 

5.3. Nicht förderfähige Kosten 

Die nachstehende Liste ist eine Mindestreferenzliste und in vollem Umfang zu beachten, sofern der 

Basisrechtsakt nichts anderes vorsieht. 

– Kapitalrendite 

– Verbindlichkeiten und damit verbundene Zinsen 

– Rückstellungen für Verluste oder Verbindlichkeiten 

– von der Bank eines Begünstigten in Rechnung gestellte Kosten für Überweisungen der 

Kommission 

– Zinsaufwendungen 

– zweifelhafte Forderungen 

– Wechselkursverluste 

– Kosten, die der Begünstigte für ein anderes Projekt geltend gemacht hat, für das eine EU-

Finanzhilfe gewährt wurde (einschließlich von Mitgliedstaaten gewährte und aus dem EU-Haushalt 

finanzierte Finanzhilfen sowie von anderen Einrichtungen als der Kommission gewährte 

Finanzhilfen für den Vollzug des EU-Haushalts); insbesondere sind indirekte Kosten im Rahmen 

einer projektbezogenen Finanzhilfe nicht förderfähig, wenn der Begünstigte in dem betreffenden 

Zeitraum bereits einen Betriebskostenzuschuss aus dem EU-Haushalt Kommission erhält 

– abzugsfähige Mehrwertsteuer 

– Sachleistungen 

– übermäßige oder unbedachte Ausgaben 

– Reise- und Aufenthaltskosten von EU-Bediensteten 
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6. Einzelheiten zu den förderfähigen Kosten 

Nachstehend werden die Regeln zur Förderfähigkeit für jede Kategorie von Kosten, die in den Finanzplan 

eingetragen werden können, ausführlich erläutert. Bitte stellen Sie sicher, dass die geltend gemachten 

Kosten diesen Regeln entsprechen, da sie andernfalls von der Kommission abgelehnt werden können. 

 

6.1. Förderfähige direkte Kosten – Finanzierungsplan und detailliertes Budget 

6.1.1. Personalkosten (Teil A.a) 

6.1.1.1 Allgemeine Grundsätze 
 

Um zu gewährleisten, dass die Aufgaben im Zusammenhang mit den Projektaktivitäten erfolgreich 

durchgeführt werden können, ist für das Projekt eine angemessene Personalausstattung vorzusehen. 

 

Personalkosten sind für die tatsächlich für das Projekt aufgewendete Zeit in Rechnung zu stellen. Sie 

werden auf der Grundlage des tatsächlichen Bruttogehalts bzw. -lohns zuzüglich gesetzlicher 

Sozialabgaben und anderer gesetzlicher Abgaben, die Teil der Vergütung sind, berechnet. Die Zeit, die die 

einzelnen Projektmitarbeiter für das Projekt aufwenden, ist regelmäßig mit Hilfe unterzeichneter 

Zeiterfassungsbögen oder eines vergleichbaren Zeiterfassungssystems zu registrieren, das vom Arbeitgeber 

eingerichtet und geprüft werden muss. 

Die Gehaltsniveaus müssen angemessen sein und Ihrer üblichen Gehalts- bzw. Lohnpolitik entsprechen. 

Das Tageseinkommen Ihres Personals darf die zulässigen Tageshöchstsätze für Mitarbeiter nicht 

übersteigen. 
 

Die Gehälter bzw. Löhne (Honorare) von befristet eingestellten und auf Vertragsbasis beschäftigten 

Mitarbeitern können unter dieser Kategorie geltend gemacht werden, wenn der Betreffende mit einem 

Vertrag oder individuellen Untervertrag, der ihn ausdrücklich mit dem Projekt in Verbindung bringt, für den 

Begünstigten und/oder einen Mitbegünstigten tätig ist, sofern eine solche Praxis mit den einschlägigen 

nationalen Vorschriften im Einklang steht. 

 

Bei der Eingabe der Personalkosten in den Finanzierungsplan und das detaillierte Budget sind 

mindestens folgende Angaben zu machen: 

- Name des Projektmitarbeiters (falls bekannt) 

- seine Funktion im Rahmen des Projekts 

- Beschäftigungsstatus des Mitarbeiters: eigens für das Projekt eingestellt oder bereits bei 

der Organisation/Stelle beschäftigt, selbstständig, Projektmitarbeit auf Teilzeit- oder 

Vollzeitbasis usw. 

 
6.1.1.2 Aufwendungen für ständiges Personal einer öffentlichen Einrichtung 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf Aufwendungen für ständiges Personal einer öffentlichen Einrichtung. Er 

gilt nicht für die Personalkosten von Hochschulen unabhängig von deren Status. 

Die Gehälter des ständigen Personals einer öffentlichen Einrichtung können nur insoweit aus der 

Finanzhilfe finanziert werden, als sie sich auf Projektaktivitäten beziehen, die die öffentliche Einrichtung 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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ohne das Projekt nicht wahrgenommen hätte. Durch diese Aktivitäten müssen der Einrichtung zusätzliche 

Kosten entstehen. 

 

Die Gehälter des ständigen Personals einer öffentlichen Einrichtung sind nur in folgenden Fällen 

förderfähig: 

a) Vergütung für Überstunden 

Nur Geldabfindungen für vom ständigen Personal einer öffentlichen Einrichtung geleistete Überstunden 

können als förderfähig gelten, sofern die betreffende Person entsprechend den einschlägigen nationalen 

Vorschriften für das Projekt abgeordnet oder abgestellt wird. 

Bei der Eingabe dieser Art von Personalkosten in den Finanzierungsplan und das detaillierte Budget 

sind mindestens folgende Angaben zu machen: 

- das Stichwort „Überstunden“ 

- Name des Mitarbeiters 

- Gesamtzahl der Überstunden, die zur Durchführung der Projektaufgaben geleistet 

werden müssen 

- Kosten je Einheit (Betrag der stündlichen Vergütung). Der Satz für eine 

Überstundeneinheit wird auf folgender Grundlage veranschlagt: Gesamtvergütung für 

die regulären Arbeitsstunden zuzüglich Geldabfindung für die geleisteten Überstunden, 

dividiert durch die Gesamtzahl der Arbeitsstunden (reguläre Arbeitsstunden + 

Überstunden) 

b) Aufwendungen für die Vertretung eines Mitarbeiters in Bezug auf seine üblichen Aufgaben 

Die Aufwendungen für ständiges Personal einer öffentlichen Einrichtung können als vollumfänglich 

förderfähig gelten, sofern die betreffende Person entsprechend den einschlägigen nationalen Vorschriften 

für Aufgaben abgeordnet oder abgestellt wird, die speziell mit der Projektdurchführung zusammenhängen, 

und eine andere Person eigens eingestellt wird, um sie während der Projektlaufzeit in Bezug auf ihre 

üblichen Aufgaben zu vertreten. 

Bei der Eingabe dieser Art von Personalkosten in das vorläufige Budget sind mindestens folgende 

Angaben zu machen: 

- das Stichwort „Vertretung“ 

- Name des Mitarbeiters 

- Funktion im Rahmen des Projekts 

c) Sonstige Aufwendungen für ständiges Personal einer öffentlichen Einrichtung 

Mit Ausnahme der unter a) und b) aufgeführten Kosten gelten die Aufwendungen für ständiges Personal 

einer öffentlichen Einrichtung im Rahmen des für die Kofinanzierung des Projekts erforderlichen Betrags 

als förderfähig. In keinem Fall dürfen die Gesamtaufwendungen für ständiges Personal von öffentlichen 

Einrichtungen die insgesamt erhaltene Kofinanzierung seitens des Antragstellers, von Mitbegünstigten, 

assoziierten Partnern und Dritten übersteigen. Die Kommission wird vor Vergabe der Finanzhilfe prüfen, 

ob diese Obergrenze eingehalten ist, und kann die betreffenden Kosten entsprechend kürzen. 

Bei der Eingabe dieser Art von Personalkosten in das detaillierte Budget sind mindestens folgende 

Angaben zu machen: 

- das Stichwort „kofinanziert“ 

- Name des Mitarbeiters 

- Funktion im Rahmen des Projekts 
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Sollte den Angaben im detaillierten Budget nicht eindeutig zu entnehmen sein, ob die Aufwendungen für 

ständiges Personal einer öffentlichen Einrichtung unter a), b) oder c) fallen, wird automatisch davon 

ausgegangen, dass sie unter c) fallen. 

6.1.2. Reisekosten (Teile A.b und A.c) und Mahlzeiten (A.d) 

Förderfähig aus EU-Mitteln sind nur Reisekosten, die unmittelbar mit dem Projekt zusammenhängen und 

sich auf spezielle, klar identifizierbare Maßnahmen beziehen. Fahrten in Orte, an denen weder der 

Antragsteller noch ein Mitbegünstigter ansässig ist, müssen hinsichtlich ihres Nutzens für das Projekt 

begründet werden. Die Reisekosten müssen der üblichen Praxis des Begünstigten bei der Erstattung von 

Reisekosten entsprechen und dürfen die von der Kommission angegebenen Einheitskostensätze nicht 

überschreiten. 

Die Begünstigten haben dafür Sorge zu tragen, dass jeweils das preisgünstigste Verkehrsmittel benutzt und 

nach Möglichkeit der günstigste Tarif gewählt wird. 

Erstattung auf der Grundlage von Einheitskosten 

Die Begünstigten können für Unterkunft sowie Mahlzeiten und Getränke die in der Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen angegebene Tagespauschale ansetzen. Die Tagespauschale wird auf der 

Grundlage der Sätze für Unterkunft und Tagegeld bei Dienstreisen von Bediensteten der Europäischen 

Kommission berechnet. Bei halbtägigen Veranstaltungen werden 50 % des Tagessatzes gewährt. Die 

Einheitskosten werden in der Regel unmittelbar an die Teilnehmer ausgezahlt. 

 

Um etwaigen Missbrauch zu vermeiden, rät die Kommission nachdrücklich von anderen Systemen zur 

Erstattung von Aufenthaltskosten ab. Kann jedoch nachgewiesen werden, dass ein solches System bereits 

vor Vergabe der Finanzhilfe bestanden hat, so kann davon unter Berücksichtigung der im Leitfaden der 

Kommission festgelegten Höchstsätze je Land Gebrauch gemacht werden.
7
 Banküberweisungen sind 

Bargeldauszahlungen vorzuziehen, es sei denn, der Begünstigte kann anhand von Buchungsbelegen 

nachweisen, dass entsprechende Zahlungen in seiner Buchführung erfasst sind. 

 

Erstattung auf der Grundlage der tatsächlich angefallenen Kosten 

Die Aufenthaltskosten (Unterkunft, Verpflegung, Fahrten am Einsatzort und sonstige Ausgaben) sind bis zu 

dem tatsächlich verausgabten Betrag erstattungsfähig. Daher müssen unbedingt alle Belege aufbewahrt 

werden, die die Kommission vor Zahlung des Restbetrags verlangen könnte. Um als erstattungsfähig zu 

gelten, müssen diese Kosten unter Zugrundelegung der ortsüblichen Preise angemessen und ausschließlich 

im Zusammenhang mit dem Projekt angefallen sein. Werden den Teilnehmern gemeinsame Mahlzeiten 

angeboten (etwa Frühstück in Hotels oder Mittag- und Abendessen während der Veranstaltungen), ist die 

Tagespauschale für Mahlzeiten nicht förderfähig oder wird von den angefallenen Kosten abgezogen. 

Reisekosten, die außerhalb der zur Teilnahme an dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

berechtigten Länder angefallen sind, werden abgelehnt. 

Bei der Eingabe der Reisekosten in das detaillierte Budget sind der Abfahrts- und der Zielort, die Zahl 

und (falls bereits bekannt) die Namen oder die Nationalität der reisenden Personen und der Reisegrund 

                                                 
7
  http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex14_en.pdf 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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(zum Beispiel zweite Projektbesprechung oder Informationsbesuch) anzugeben; die Berechnung ist unter 

Zugrundelegung des entsprechenden Bezugspreises (Marktpreis oder Einheitskosten) vorzunehmen. 

Bei der Eingabe der Aufenthaltskosten in das detaillierte Budget sind analog zu den Reisekosten der 

Reiseort, die Zahl und (falls bereits bekannt) die Namen der Aufenthaltsgelder erhaltenden Personen und 

der Reisegrund (zum Beispiel zweite Projektbesprechung oder Informationsbesuch) anzugeben. 

Die Reise- und Aufenthaltskosten für Teilnehmer, Referenten und Dolmetscher sind ebenfalls in Teil A.c 

anzugeben. 

 6.1.3. Kosten für Dolmetscher und Referenten (Teil A.e) 

Kosten für Dolmetscher und Referenten sind personenbezogen aufzuführen. Die entsprechenden Belege – 

einschließlich Verträge mit Angabe der geleisteten Stunden und gezahlte Beträge – sind bei Projektende 

vorzulegen. 

6.1.4. Ausrüstungen (Teil A.f) 

6.1.4.1 Ausrüstungen (neu oder gebraucht) 

Die Kosten der Abschreibung bestehender Ausrüstungen gelten grundsätzlich als Teil der indirekten 

Projektkosten. Ausrüstungsgüter, die der Antragsteller oder ein Mitbegünstigter speziell für das Projekt 

gekauft haben (Computer, audiovisuelle Geräte usw.), können unter folgenden Voraussetzungen als direkte 

Kosten geltend gemacht werden: 

- Die Preise verschiedener Hersteller sind zu vergleichen, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis 

(unter Berücksichtigung des Preises und der Qualität) zu ermitteln. 

- Es dürfen lediglich jene Kosten geltend gemacht werden, die im Förderzeitraum für die erworbene 

oder gemietete Ausrüstung entstehen; dabei ist der Satz zugrunde zu legen, der dem Ausmaß und 

der Dauer der Nutzung während dieses Zeitraums entspricht. 

- Zu beachten ist, dass nur die gemäß den nationalen Abschreibungsvorschriften abgeschriebenen 

Kosten als förderfähig gelten. 

- Die erworbenen Ausrüstungsgüter müssen von der Organisation/Stelle, die sie aufgestellt bzw. 

installiert hat, einzeln erfasst und mit einer Inventarnummer versehen worden sind. 

Bei der Eingabe der Ausrüstungskosten in das detaillierte Budget sind die Art der 

Ausrüstungsgüter, die gekauft werden müssen und der volle Kaufpreis anzugeben. 

Allerdings darf dem Projekt nur der abgeschriebene Wert der Ausrüstung angelastet 

werden. Außerdem ist der unmittelbare Bezug zur Projektdurchführung darzulegen. 

Beim Erwerb von Hardware im Stückwert von über 1000 EUR geben Sie bitte 

jeweils die Abschreibungsrate an. 

Abschreibungsregeln der EU – Beispiel: 

Gesamtwert der erworbenen Ausrüstung: 1000 EUR  

Angenommene Lebensdauer: drei Jahre 36 Monate) 

Die zulässige monatliche Abschreibung beträgt somit 1000 EUR/36 = 27,78 EUR 

Zeitraum der Förderfähigkeit der Kosten nach der Finanzhilfevereinbarung: 

1.9.2014 bis 31.8.2016 (24 Monate) 

Erwerbsdatum (= Rechnungsdatum): 30.3.2015 
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Die Nutzungsdauer für das Projekt beträgt somit maximal 17 Monate. 

Geht man davon aus, dass die Ausrüstung nur während der Hälfte des Projekts zum Einsatz 

kommt, liegt die Nutzungsrate bei 50 %. 

 

Der aus der Finanzhilfe zu zahlende Gesamtbetrag für Abschreibungen beläuft 

sich daher auf: 

(27,78 EUR x 17 Monate) x 0,5 = 236,13 EUR 

 

6.1.4.2. Grundstücke und Gebäude 

Die Kosten für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind nicht förderfähig. 

Die Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten gelten normalerweise als indirekte Projektkosten. Steht 

die Anmietung von Räumlichkeiten jedoch unmittelbar und ausschließlich mit der Projektdurchführung in 

Zusammenhang (wie im Falle der Anmietung eines Raums für eine Konferenz), können sie als direkte 

Kosten gelten. 

 

Bei der Eingabe der Kosten für Grundstücke und Gebäude in den Finanzierungsplan und das detaillierte 

Budget ist die Dauer der Anmietung (in Monaten/Tagen) anzugeben; die Kosten sind unter Zugrundelegung 

der entsprechenden Einheitskosten zu berechnen. Außerdem ist der unmittelbare Bezug zur 

Projektdurchführung darzulegen. 

 

6.1.5. Verbrauchs- und Versorgungsgüter (Teil A.g) 

Die Kosten für Verbrauchs- und Versorgungsgüter sind förderfähig, sofern sie identifizierbar sind und 

ausschließlich für das Projekt verauslagt werden. Sie müssen als solche in der Buchführung des 

Begünstigten erfasst sein. Bei den Ausgaben für Verbrauchs- und Versorgungsgüter muss es sich um echte 

Kosten handeln, die erforderlich sind, um Projektergebnisse zu erzielen, und die einen engen Bezug zum 

Projekt aufweisen. 

Die Aufwendungen für Bürobedarf (Schreibutensilien, Papier, Aktenordner, Druckerpatronen, Strom, 

Telefon- und Postdienste, Internetverbindungszeiten, Computer-Software usw.) gelten als indirekte Kosten. 

Bei der Eingabe der Kosten für Verbrauchs- und Versorgungsgüter in den Finanzierungsplan und das 

detaillierte Budget sind diese unter Zugrundelegung der entsprechenden Einheitskosten anstelle eines 

Pauschalbetrags zu berechnen. Außerdem ist der unmittelbare Bezug zur Projektdurchführung darzulegen. 

 

6.1.6. Etwaige sonstige direkte Kosten (Teile A.h und A.i) 

6.1.6.1. Kosten für Veröffentlichungen und Berichte (Teil A.h) 

Für eine Finanzierung durch die EU kommen ausschließlich Veröffentlichungen in Betracht, die eigens für 

das Projekt erstellt werden. 

Werden Aktivitäten im Bereich Veröffentlichung und Verbreitung an Unterauftragnehmer vergeben, so 

gelten die in Abschnitt 6.3 genannten Untervergabevorschriften. 

Bei der Eingabe dieser Kosten in den Finanzierungsplan und das detaillierte Budget sind die Art der 

Veröffentlichung oder des Berichts, die Seitenzahl und die Zahl der Exemplare eindeutig anzugeben. 
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Übersetzungen, Verlags- und Druckkosten usw. sind separat einzutragen. Bei Übersetzungen sind auch die 

Sprachen anzugeben, aus denen bzw. in die übersetzt wurde. 

6.1.6.2. Sonstige direkte Kosten (Teil A.i) 

Die Kosten im Zusammenhang mit Konferenzen und Seminaren, die im Rahmen der Projektdurchführung 

organisiert werden, sind in dieser Rubrik einzugeben. 

Werden Aktivitäten im Zusammenhang mit Konferenzen und Seminaren an Unterauftragnehmer vergeben, 

so gelten die nachstehend genannten Untervergabevorschriften. 

 

Bei der Eingabe dieser Kosten in den Finanzierungsplan und das detaillierte Budget sind die 

entsprechenden Kosten genau zu berechnen; werden zum Beispiel Räume angemietet, sind die Zahl der 

Teilnehmer und die Zahl der Tage/Stunden, für die sie angemietet wurden, anzugeben. 

6.1.6.3. Kosten, die in keine der anderen Rubriken fallen 

Kosten, die in keine der anderen Rubriken fallen, können unter dieser Kategorie geltend gemacht werden, 

wenn sie für die ordnungsgemäße Ausführung der in der Vereinbarung spezifizierten Arbeiten erforderlich 

sind. Zu den typischen Ausgaben in dieser Rubrik gehören: 

- Aufwendungen für Finanzdienstleistungen (Gebühren für Bankbürgschaften oder 

Banktransaktionen; Prämien für Versicherungen gegen Wechselkursverluste sind ausgenommen) 

- Kosten für Dienstleistungen, die sich auf förderfähige Kosten beziehen 

- sonstige Kosten, die sich aus im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung eingegangenen 

Verpflichtungen ergeben und nicht in einer anderen Rubrik aufgeführt sind (Berichte, 

Übersetzungen, Prüfbescheinigungen usw.) 

6.2. Förderfähige indirekte Kosten (Gemeinkosten der Projektdurchführung – 
Teil A.j) 

Diese Kosten beziehen sich auf Ausgaben, die nicht als spezifische direkte Kosten identifizierbar sind. Sie 

decken allgemeine indirekte Kosten ab, die für die Beschäftigung, Verwaltung, Unterbringung sowie 

direkte und indirekte Unterstützung der Projektmitarbeiter anfallen. 

Sie umfassen insbesondere Verwaltungskosten, Abschreibungen von Gebäuden und Ausrüstungen, Mieten, 

Wartungskosten, Telekommunikations- und Postgebühren, Ausgaben für Heizung, Wasser, Strom und 

sonstige Energieformen, Büroausstattung, Büromaterial sowie Versicherungspolicen. 

Ist eine pauschale Förderung der indirekten Kosten (bis zu dem in der Finanzhilfevereinbarung festgelegten 

Anteil, der höchstens 7 % der gesamten förderfähigen direkten Kosten beträgt) vorgesehen, sind keine 

Buchungsbelege erforderlich, es sei denn, die Kommission fordert sie ausdrücklich an. 
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Organisationen/Stellen, die einen Betriebskostenzuschuss aus dem EU-Haushalt erhalten, können in 

ihrem Budget für eine projektbezogene Finanzhilfe keine indirekten Kosten geltend machen. 

6.3. Untervergabevorschriften 

Bei der Vergabe externer Verträge zur Durchführung des Projekts erteilt der Begünstigte dem wirtschaftlich 

günstigsten Angebot, d. h. dem Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, den Zuschlag, wobei 

Interessenkonflikte auszuschließen sind. 

Bei der Vergabe von Aufträgen mit einem Wert von über 15 000 EUR muss der Begünstigte Angebote 

von mindestens drei potenziellen Auftragnehmern einholen, um nachzuweisen, dass dem wirtschaftlich 

günstigsten Angebot der Zuschlag erteilt wurde. Dabei beachtet er die Grundsätze der Transparenz und der 

Gleichbehandlung potenzieller Auftragnehmer und trägt dafür Sorge, dass Interessenkonflikte vermieden 

werden. 

 

Es ist nicht zulässig, alle Projektaktivitäten an Unterauftragnehmer zu vergeben, da dies dem Konzept 

der Partnerschaft widerspräche. Aus diesem Grund darf der Antragsteller die Leitung oder die allgemeine 

Verwaltung des Projekts nicht an Unterauftragnehmer vergeben und dürfen die Mitbegünstigten weder alle 

noch einen überwiegenden Teil der Projektaktivitäten, für die sie verantwortlich sind, weitervergeben. 

 
Ein Untervergabevertrag sollte insbesondere folgende Bedingungen enthalten: 

- zu erbringende Dienstleistung und deren Projektbezug (eine ausdrückliche Bezugnahme auf das 

Projekt ist ratsam) 

- Vertragsbeginn und -ende 

- Zuschlagspreis (einschließlich Kostenaufschlüsselung und -beschreibung) 

- Arbeitsplan / Etappen der auszuführenden Arbeiten 

- Zahlungsmodalitäten (eine oder mehrere Vorauszahlungen, Teilzahlungen usw.) 

- Klauseln betreffend die Nichterfüllung des Vertrags oder einen etwaigen Verzug bei der 

Ausführung der Arbeiten 

 

Die Kommission ist NICHT Vertragspartei des Untervergabevertrags zwischen dem Begünstigten und 

dem Unterauftragnehmer/Dienstleistungserbringer und haftet im Rahmen eines solchen Vertrags nicht 

gegenüber den Vertragsparteien. Der Begünstigte trägt somit die alleinige Verantwortung für die 

Durchführung dieses Vertrags und für die Einhaltung der Vertragsbestimmungen. Er trifft die notwendigen 

Vorkehrungen, damit der Unterauftragnehmer/Dienstleistungserbringer gegenüber der Kommission keine 

Rechte aus einem solchen Vertrag geltend macht. 

6.4. Sachleistungen 

Sachleistungen sind unbare Beiträge, zum Beispiel: 

- Spenden von Hilfsstoffen (wie Papier und Druckertinte für Veröffentlichungen) 
- unbezahlte ehrenamtliche Arbeit durch eine private (natürliche oder juristische) Person 

Sachleistungen werden nicht als eigentliche Projektausgaben berechnet und stellen daher keine 

förderfähigen Kosten dar. Sind sie jedoch im Budget aufgeführt, weil sie zur Durchführung des Projekts 

beitragen, verpflichtet sich der Begünstigte, diese Beiträge sicherzustellen. 

Sachleistungen werden von der Kommission bei der Beurteilung der Tätigkeiten und des Beitrags des 

Antragstellers und der als Partner fungierenden Organisationen/Stellen zum Projekt berücksichtigt. 
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7. Vorbereitung der erforderlichen Dokumente 

Füllen Sie alle relevanten Teile des Antragsformulars und der Anhänge aus und ordnen Sie sie in der 

richtigen Reihenfolge an, um sicherzugehen, dass Ihr Antrag vollständig ist. 

 

Nach Fertigstellung aller Dokumente in Papierform scannen und speichern Sie sie auf einem 

elektronischen Datenträger (USB-Stick oder CD). Speichern Sie Dateien nach Möglichkeit (wenn 

beispielsweise keine Unterschrift erforderlich ist) in ihrem ursprünglichen Format (Excel, Word 

usw.). 

 

7.1. Änderung eines Antrags 

Sie können Ihren Antrag oder einen Anhang nur vor Ablauf der Einreichungsfrist ändern. Sie müssen 

Änderungen direkt im Antragsformular und/oder dem/den betreffenden Dokument(en) vornehmen und 

diese vor Ablauf der Einreichungsfrist an die Kommission senden. 

Nach Vornahme der notwendigen Änderungen fügen Sie ALLE erforderlichen Dokumente dem neuen 

Antragsformular bei und speichern die neuen Fassungen (zusammen mit Kopien der anderen 

unveränderten Anhänge) auf einem elektronischen Datenträger (USB-Stick oder CD). 

NUR die neueste Fassung des Antragsformulars und aller Anhänge wird als gültig erachtet und 

bewertet. Sind die erforderlichen Dokumente nicht der neuesten Version beigefügt, werden sie nicht 

bewertet – frühere Versionen werden bei der Bewertung nicht berücksichtigt. 

 

 

WARTEN SIE MIT DER EINREICHUNG IHRES ANTRAGS NICHT BIS ZUR LETZTEN 

MINUTE. 

Eine Verlängerung der Einreichungsfrist ist nicht möglich. Anträge, die per E-Mail oder Telefax 

eingehen, werden nicht berücksichtigt. 

 
8. Auswahlverfahren 

Ihr Antrag durchläuft mehrere Stufen eines Auswahl- und Bewertungsverfahrens. Zunächst prüft die 

Kommission, ob Ihr Antrag alle formalen Anforderungen erfüllt (Förderkriterien gemäß der Aufforderung 

zur Einreichung von Vorschlägen). Antragsteller, die in dieser Phase ausgeschlossen werden, erhalten ein 

Schreiben der Kommission mit den Gründen für die Nichtförderfähigkeit. Förderfähige Anträge werden zur 

weiteren Bewertung zugelassen. Der Antragsteller erhält dann zu diesem Zeitpunkt keine 

Benachrichtigung. 

Alle Anträge, die die Bewertung der Förderfähigkeit erfolgreich durchlaufen haben, werden anschließend 

anhand der Kriterien für die operative und finanzielle Leistungsfähigkeit geprüft (Auswahlkriterien gemäß 

der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen). Die Kommission prüft anhand der eingereichten 

Unterlagen, ob Ihre Organisation/Stelle über ausreichende finanzielle, technische und fachliche 

Kapazitäten zur Durchführung des Projekts verfügt. 
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In dieser Phase können Antragsteller aufgefordert werden, zusätzliche Unterlagen einzureichen. 

Antragsteller, die aufgrund unzureichender operativer und finanzieller Leistungsfähigkeit ausgeschlossen 

werden, erhalten anders als nach der Prüfung der Förderfähigkeit erst nach Abschluss des gesamten 

Bewertungsverfahrens und der endgültigen Vergabeentscheidung einen ablehnenden Bescheid der 

Kommission. In dieser Phase werden folglich weder erfolgreiche noch abgelehnte Antragsteller 

benachrichtigt. 

Anträge, die sowohl die Förderkriterien als auch die Kriterien für die operative und finanzielle 

Leistungsfähigkeit erfüllen, werden anschließend anhand der einzelnen Vergabekriterien (gemäß der 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen) geprüft. Die Vorschläge werden entsprechend den für die 

einzelnen Projekte vergebenen Punkten eingestuft. Im Anschluss an die Bewertung anhand der 

Vergabekriterien kann der Bewertungsausschuss für die am höchsten eingestuften Projekte Berichtigungen 

oder Anpassungen des Budgets vorschlagen. Die Kommission erlässt aufgrund der Einstufungen der 

Projekte eine förmliche Vergabeentscheidung und benachrichtigt die Antragsteller schriftlich über die 

Ergebnisse des Bewertungsverfahrens. 

 


